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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

08.05.2007 

Geschäftszahl 

303.305-C1/2E-VII/20/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthaner gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (Asylgesetz), 
entschieden. 
 

Die Berufung von M. J. vom 11.7.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.6.2006, Zahl: 05 
05.717-BAE, wird gemäß §§ 7 und 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin, eine aus dem Kosovo stammende Angehörige der albanischen Volksgruppe und 
Staatsangehörige der Republik Serbien begehrte am 21.4.2005 die Gewährung von Asyl. 
 

Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 13.3.2006 gab die gesetzliche Vertreterin 
der Asylwerberin für diese an: 
 

"Bezüglich des Reiseweges möchte ich auf meine Angaben (Aktenzahl 05 05.705-BAE) verweisen. Ich war 
während der Reise immer mit meiner Tochter zusammen. 

F: Wo befindet sich der Reisepass Ihrer Tochter? 

A: Meine Tochter besaß nie einen Reisepass. 

F: Hatte Ihre Tochter sonstige Dokumente? 

A: Ja, eine UNMIK-Geburtsurkunde. 

F: Haben Sie bezüglich des Reiseweges sonst noch etwas 

anzugeben? 

A: Nein. 

Meine Tochter ist mit mir nach Österreich gekommen, weil ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe. Ich 
übernehme für die Dauer des Asylverfahrens in Österreich die gesetzliche Vertretung für meine Tochter." 
 

Am 26.4.2005, 13.3.2006 und 1.6.2006 wurde sie selbst durch das Bundesasylamt unter anderem zu ihren 
Fluchtgründen niederschriftlich befragt. Dabei gab sie im Wesentlichen an, 
 

"F: Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht? 

A: Ich habe drei Brüder und eine Schwester, sie alle leben in Linz und sind aus politischen Gründen hier. Sie 
haben alle Asyl in Österreich gewährt bekommen. Es handelt sich dabei um K. M. (geboren 00.00.1969), K. T. 
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(geboren 00.00.1974), K. D. (geboren 00.00.1976) und K. D. (geboren 1968). Drei Cousins von mir sind auch 
noch in Oberösterreich. Ein weiterer Cousin ist momentan in der Erstaufnahmestelle West. 

…. 
 

F: Wann haben Sie gedanklich den Entschluss gefasst, einen Asylantrag zu stellen? 

A: Seit drei, vier Monaten, als ich gesehen habe, dass auch die Kinder die Schule nicht mehr besuchen können, 
habe ich mich dazu entschlossen. 

…… 

F: Schildern Sie die Gründe, warum Sie den Kosovo verlassen und einen Asylantrag gestellt haben, von sich aus 
vollständig und wahrheitsgemäß. Soweit Sie auf Ereignisse Bezug nehmen, werden Sie auch aufgefordert, den 
Ort und die Zeit zu nennen, wann diese stattfanden und die Personen, die daran beteiligt waren. 

A: Ich ging weg aus dem Kosovo wegen meines Vaters. Er hat für die Serben als Offizier gearbeitet. Auch meine 
Brüder M. und D. waren beide Polizisten, als die Serben noch im Kosovo waren. Leute von der UCK haben 
meinem Vater und meinen Brüdern mitteilen lassen, sie sollten Herrn T. Z. töten und auch Herrn S. G.. Die drei 
Männer, die diesen Befehl gegeben haben, waren R. H., D. H. und F. M.. Das war als die Serben noch da waren, 
im Jahre 1997 oder 1998. Mittlerweile sind beide tot. Wer sie getötet hat, weiß man nicht. Deswegen waren mein 
Vater und meine Brüder 1998 gezwungen ihre Heimat zu verlassen, da sie diese Leute nicht töten wollten. Alle 
meine Brüder mit ihren Frauen mussten ihre Heimat verlassen. Alle gingen zuerst einmal nach R.. Mein Vater 
verstarb dann 2000 an diesem Ort an einem Herzinfarkt. Wir konnten den Vater nicht einmal im Kosovo 
begraben. Mein Vater war wohlhabend, er hatte 45 Kühe und 150 Schafe. Er hatte 2 Traktoren und 4 oder 5 
Autos. Er hatte einen großen landwirtschaftlichen Betrieb, aber um diese 2 Leute nicht töten zu müssen, musste 
er wiederum seine Heimat verlassen. Ich wollte meine Heimat natürlich auch nicht verlassen und wollte bei dem 
elterlichen Betrieb bleiben, welcher aus 200 oder 

300 Hektar Land besteht. Aber die UCK ließ mir keine Ruhe, sie sagten zu mir, ich müsse den Kosovo 
verlassen, da ich eine von ihnen bin - eine Spionin. Sie kamen drei- oder viermal zu mir, um mich zu verhören. 
Es waren immer drei Männer und eine Frau in UCK-Uniformen. Vom Sehen her kannte ich sie. Sie fragten 
mich, wo mein Vater wäre, wo sich meine Brüder befinden, sie fragten: "Wo sind die Spione Serbiens?" Sie 
kamen immer wieder und das vierte Mal, als sie kamen, schlugen sie mich und warfen mich zu Boden - vor den 
Augen meiner Kinder. Meine Kinder sagten zu ihnen, sie sollen mich in Ruhe lassen und wurden ebenfalls mit 
Tritten in die Ecke geworfen. Sie sagten, sie würden mich in Stücke schneiden und massakrieren. Die Kinder 
wollten natürlich zur Schule gehen, jedoch trauten wir uns nicht, da ich Angst hatte, sie würden von diesen 
Leuten massakriert werden. Ich weiß nicht, wo mein Mann ist, ob er tot ist, ob er eingesperrt wurde. Ich erfuhr 
von meinem Schwager, der auch ein Mitglied der UCK war, dass sie vorhaben, meinen ältesten Bruder mitsamt 
Familie zu töten und in weiterer Folge auch die anderen Brüder. Ich erzählte das meinen Brüdern und sie 
flüchteten danach nach Österreich. Ich möchte natürlich, dass mein Bruder, der in R. verblieben ist, auch so bald 
er die Möglichkeit hat, flüchten kann. Ich ging dann 2004 mit den Kindern nach R.. Ein Onkel meines Mannes 
verstarb zu dieser Zeit und mein Mann ging auf das Begräbnis. Als er von diesem Begräbnis zurückkam, waren 
wir bereits weg. Wir kamen dort bei einem Bosnier für ein Jahr unter. Diesen haben wir in Peje kennen gelernt. 
Er bot mir seine Hilfe an und nahm mich und die Kinder mit nach R., wo ich ein Jahr lang in seinem Keller 
wohnen durfte. Der Bosnier hat dann auch meinen Mann zu uns gebracht, damit wir ihn sehen konnten, aber er 
ist gleich daraufhin wieder weggegangen und erneut in die Wälder geflüchtet. 

F: Haben Sie noch weitere Gründe, die Sie zum Verlassen des Kosovo veranlasst haben? 

A: Ich habe auch eine ältere Schwester. Sie hat in Deutschland um Asyl angesucht, wurde aber zurückgeschickt 
und ging für ein Jahr in den Kosovo zurück. Das war im Jahr 2000. Auch sie wurde drei- bis viermal von der 
UCK befragt. Was sie genau gefragt wurde, weiß ich nicht. Sie wurde von den UCK-Leuten in die Wälder 
verschleppt und vor den Augen ihres Mannes vergewaltigt. Seither geht es ihr sehr schlecht und auch sie war 
gezwungen, den Kosovo zu verlassen und ist jetzt auch in Linz. 

F: Haben Sie sämtliche Ihrer Asylgründe geschildert? 

A: Ja, alles. 

F: Was erwarten Sie konkret im Falle Ihrer Rückkehr? 

A: Ich weiß nur nicht mehr, wo ich hin soll. Ich kann nicht mehr zurück. Sie werden meine Kinder massakrieren 
und danach mich. Das haben sie zu mir beim letzten Mal gesagt." 

"F: Wo hielten Sie sich während des Kosovo-Konfliktes auf? 

A: In Albanien. 

F: Wurde im Krieg Ihr Eigentum oder Eigentum Ihrer Familie beschädigt oder zerstört? 

A: Ja, beide Häuser wurden niedergebrannt. Selbst das Silo wurde verbrannt, da die Serben dachten, wir hätten 
darunter etwas versteckt. Es wurde alles wieder aufgebaut, aber es ist nicht gut aufgebaut worden - es ist nicht 
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mehr so wie zuvor. Selbst die Familie meines Mannes will mich nicht mehr dort haben. Sie sagten, ich bin ein 
Teil von denen und sie meinten, ich solle meine Kinder nehmen und weggehen. 

F: Hatten Sie je Probleme mit der UNMIK, der KFOR, der Polizei, mit Behörden, Institutionen, Organisationen 
oder Privatpersonen im Kosovo? Ausgenommen dem bereits Gesagten! 

A: Nein, niemals. 

F: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, Ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es wollten, 
zu schildern? 

A: Ja, genug - ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ich habe alles erzählt. 

F: Wären Sie für den Fall der Notwendigkeit mit Erhebungen durch einen Vertrauensanwalt der Österreichischen 
Botschaft bezüglich Ihrer Person und den Geschehnissen einverstanden? 

A: Wie Ihr wollt - man weiß, dass die Familie K. politisches Asyl benötigt und wir nichts mehr im Kosovo zu 
suchen haben. 

F: Haben Sie sonst noch Fragen oder Angaben? 

A: Nein." 
 

Bei der weiteren niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 13.3.2006 gab die gesetzliche 
Vertreterin im Wesentlichen Folgendes an: 
 

"F: Weshalb mussten Sie R. verlassen? 

A: Mein Bruder hielt sich in R. auf. Ich begab mich zu ihm, weil unbekannte maskierte Personen mich in der 
Provinz Kosovo bedroht hatten. Die maskierten Männer suchten auch in R. nach mir. Ich musste mich mit den 
Kindern in einem Keller verstecken. 

F: Weshalb ging Ihr Mann nicht nach R.? 

A: Er sagte, dass ich mich zuerst mit den Kindern in Sicherheit bringen sollte. Er wäre dann nachgekommen. 

F: Weshalb ließ er sich mit dem Umzug beinahe ein Jahr Zeit? 

A: Mein Ehegatte sagte, dass zumindest die Kinder in Sicherheit sind. Es bestand kein Grund, dass mein 
Ehegatte entführt werden hätte sollen. Es ging um mich." 

….. 
 

F: Wo befindet sich Ihr Ehegatte? 

A: Er wurde vor etwa einem Jahr entführt. Die Entführung fand etwa einen Monat vor der Abreise nach 
Österreich statt. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. 

…… 

"Ich verließ die Provinz Kosovo aus politischen Gründen. Alle meine Familiemitglieder haben mittlerweile die 
Provinz Kosovo verlassen. Es war so, dass mein Vater und zwei meiner Brüder während des Kosovokrieges 
uniformiert und auf der Seite der Serben waren. Jeder in der Provinz Kosovo ist darüber informiert. Da ich die 
Schwester beziehungsweise Tochter bin, hatte ich keine Sicherheit. Das Problem begann unmittelbar nach 
Kriegsende. Ich hatte Schwierigkeiten mit unbekannten Personen. Es war so, dass sie zu mir sagten, dass sie 
meinen Vater und meine Brüder nicht erwischt haben und dass sie sich nun an mir rächen (sie wollten mich und 
die Kinder töten). Das kam etwa vier- bis fünfmal vor. Weiters gebe ich an, dass die UCK meinem Vater und 
den Brüdern Ladungen schickte. Darin stand, dass sie T. Z. und S. C. (Anmerkung: während der ersten 
Niederschrift wurden laut Angaben der Antragstellerin die Namen falsch festgehalten) ermorden sollen. Die 
UCK-Mitglieder hätten meine ganze Familie umgebracht, wenn meine Angehörigen den Befehl nicht ausgeführt 
hätten. Das war im Jahre 1997/1998. Mein Vater und die Brüder folgten aber nicht den Anweisungen der UCK. 
Sie mussten deshalb nach R. (Serbien und Montenegro) übersiedeln. Ich blieb bis zum Jahre 2004 in der Provinz 
Kosovo. Im Jahre 2000 starb mein Vater. Wir konnten ihn nicht in der Provinz Kosovo begraben. Er wurde in R. 
beerdigt. 

F: In welcher Ortschaft lebten Sie von 1998 bis 2004? 

A: Ich lebte beim Ehegatten (Name: J. M.) in S. (Gemeinde I., ohne Hausnummer und Straßenbezeichnung). 

F: Was spielte sich vom Jahre 2000 bis zum Umzug nach R. ab? 

A: Drei- bis viermal drangen maskierte Unbekannte in unser Haus ein. Die schlugen mich vor den Augen meiner 
Kinder und Schwiegereltern. 

F: Was wollten diese Leute von Ihnen? 

A: Sie sagten: Was hast du hier zu suchen? Wir haben deine Verwandten nicht erwischt und werden dich jetzt 
massakrieren. 
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F: Erstatteten Sie betreffend der Vorfälle Anzeige zum Beispiel bei der UNMIK-Polizei oder der KFOR? 

A: Nein. Ich durfte das nicht machen. Mein Ehegatte wurde entführt. Ich habe fünf Kinder. Jetzt bin ich alleine. 
Ich durfte nicht einmal das Haus verlassen. 

F: Was können Sie zur Entführung des Ehegatten angeben? 

A: Ich weiß nichts davon. Seine Jacke wurde bei einer Tankstelle gefunden. 

F: War das der Grund der Asylantragstellung? 

A: Ja. 

F: Wollen Sie Ihre Angaben näher ausführen? 

A: Nein. Ich möchte aber angeben, dass in K. drei Leichen, das waren meine Cousins, verbrannt wurden. 
Vielleicht passiert das auch mit der Leiche meines Vaters. 

F: Waren Sie in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, jemals 

in Haft oder wurden Sie jemals festgenommen? 

A: Nein. 

F: Hatten Sie in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, jemals Probleme mit der Polizei oder einem Gericht? 

A: Nein. 

F: Wurden Sie in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, 

jemals aus religiösen Gründen verfolgt? 

A: Nein. 

F: Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? 

A: Nein. 

F: Wurden Sie in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, jemals wegen Ihrer politischen Überzeugung 
verfolgt? 

A: Nein. 

F: Was befürchten Sie, im Falle der Rückkehr in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, erleiden zu müssen? 

A: Meine Kinder und ich würden massakriert werden. Das will ich nicht erleben. 

F: Weshalb verließen Sie Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, nicht früher? 

A: Ich dachte, dass ich, eine Frau, keine Probleme bekommen werde. 

V: Ihnen wird die Beilage 1 (gemeint: die wesentlichen Feststellungen zum Herkunftsstaat  einschließlich der 
Quellen vorgehalten als Parteiengehör) vom anwesenden Dolmetscher vorgelesen. Was sagen Sie dazu? 

A: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so, dass mein Ehegatte entführt wurde. Die KFOR oder 
UNMIK-Truppen können mich nicht ständig schützen. Ich war in der Provinz Kosovo einer Gefahr ausgesetzt. 
Meine Kinder durften ein Jahr lang nicht in die Schule gehen. 

F: Wer hat den Kindern den Schulbesuch verboten? 

A: Die unbekannten Männer sagten, dass sie meine Kinder entführen werden, wenn sie sie sehen. Deshalb ließ 
ich meine Kinder nicht mehr zur Schule gehen. 

F: Erkannten Sie die unbekannten maskierten Männer (zum Beispiel: an den Stimmen, an der Kleidung)? 

A: Nein. Es waren sowohl Männer als auch Frauen. 

F: Gibt es ein Problem, das Sie nur einer Frau erzählen 

möchten? 

A: Nein. 

F: Bestehen Einwände, dass Ihre Angaben allenfalls über die Österreichische Botschaft überprüft werden und 
Ihre Identität dabei auch der Vertrauensanwalt oder der österreichische Polizeiattache in der Provinz Kosovo 
einsieht? 

A: Nein. Es bestehen keine Einwände. 

F: Haben Sie die Entführung vom Ehegatten angezeigt? 

A: Nein. Ich durfte nicht einmal hinausgehen. 

F: Brachten Sie alle Gründe, auf die sich Ihr Asylantrag 

stützt, vor? 

A: Ja." 
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Eine im Verfahren der gesetzlichen Vertreterin am 15.3.2006 an die Österreichische Botschaft in Belgrad, 
Außenstelle Pristina, gerichtete Anfrage ergab Folgendes und wurde auch als Entscheidungsgrundlage im 
Verfahren der gesetzlichen Vertreterin herangezogen: 
 

1. Kann erhoben werden, ob Frau M. von 1998 bis 2004 in S. (Gemeinde I.; keine Hausnummer, keine 
Straßenbezeichnung) gelebt hat? 

2. Kann erhoben werden, ob der Ehegatte von Frau M. Anfang 2005 (Feber, März oder April) entführt wurde? 

3. Gibt es Tatsachenberichte, wonach eine reale Gefahr für Personen besteht, deren männliche Angehörige 
während des Kosovokrieges - freiwillig oder zwangsweise - auf der Seite der Serben kämpfen mussten? 
Anzumerken ist, dass die Asylwerberin davon sprach, dass der Vater keine Verbrechen im Namen der Serben 
verübt hat. 

Die Bedrohung sei im gegenständlichen Verfahren von UCK Angehörigen ausgegangen. 

Es wäre bei der Beantwort dieser Frage darauf einzugehen, ob ein derartiges Szenario in den Ortschaften S. und 
K. als bekanntes und ernstzunehmendes Problem gilt. 

Ferner wäre zu erheben, ob diese Problematik im gesamten Gebiet der Provinz Kosovo vorkommt und ob 
sämtliche Personen, die für die Serben gekämpft haben, auch gegenwärtig verfolgt werden? 

4. Sollten derartige Verfolgungen stattfinden, ist zu erheben, ob es einen effizienten Schutz vor den Übergriffen 
Privater gibt. 

5. Kann erhoben werden, ob der Vater der Antragstellerin - K. 

S. (gestorben 2000) - tatsächlich Verfolgungen seitens der UCK ausgesetzt war, sodass dessen Nachkommen 
gezwungen waren, aus der Provinz Kosovo zu flüchten? 

6. Kann erhoben werden, ob und weshalb Frau M. im April 2004 nach R. (liegt außerhalb der Provinz Kosovo) 
übersiedeln musste? 

Das Erhebungsersuchen wurde am 00.00.2006 direkt vor Ort behandelt: Konkret zu ihren Fragen folgende 
Antworten: 

Ad 1). Frau M. H. (H.) hat nach ihrer Heirat mit M. J. im Dorf 

S. gelebt. Quelle: M. J. (Ehemann) und M. S. (Schwager) und C. A. (Ortsvorsteher von S.) 

Ad 2). Es gab keinen Entführungsfall mit einer Verwicklung von 

M. J., dem Ehemann. Quelle: wie Punkt 1 

Ad 3) Sicherheitssituation im Ort S.: Laut Ortsvorsteher C. A. in einem persönlichen Gespräch gegen 12.00 Uhr 
(00.00.2006): 

Die Familie M. hat heldenhaft für den Kosovo gekämpft. Dieser Teil der Familie ist sehr arm, dass ist auch der 
Grund für Asyl. Ich möchte aber nichts Negatives für die Familie bewirken und ersuche, mich nicht in die 
Erhebung zu verwickeln. Es hat seit einigen Jahren in S. keinen Entführungsfall gegeben. Die 
Sicherheitssituation ist sehr gut, es gibt keine Probleme. 

Bewegungsfreiheit: Der Ehemann M. J. hielt sich insgesamt sieben Mal in der Gegend um R. auf und war das 
letzte Mal sogar etliche Monate (Frühjahr 2005 bis Oktober 2005 in I., Dorf ca. 3 km von R. entfernt) dort 
aufhältig. 

Verwicklung der Familie K. auf serbischer Seite: Es konnten keine HINWEISE auf ein Mitkämpfen von 
Angehörigen der Familie K. auf Seite der regulären Armee (Serbien) gegeben werden. Ebenso konnten die 
Fragen "weshalb sollen Angehörige der Familie K. mit Serben verbunden sein" - nur so beantwortet werden: Die 
Familienangehörigen haben ihre Jobs nicht verlassen. Auf die Frage - welche Jobs - kam als Antwort: sie haben 
körperlich gearbeitet und das auch weiterhin getan (Taglöhnerarbeiten). 

Ad 4) Die für diese Region zuständigen KFOR-Einheiten, sowie KOSOVO POLICE SERVICE können bei 
Problemen sofort kontaktiert werden und treffen im Anlassfall auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen - 
derzeit sind aber keine konkreten Übergriffe bekannt; Quelle: Deputy Police Commissioner Paul 

HUTCHINGS (US) 

Ad 5) Hier werden noch konkrete Erhebungen im Dorf K. durchgeführt werden. Laut Angaben der Familie ist 
das Elternhaus in K. niedergebrannt worden (während des Krieges von der regulären Armee!). 

Ad 6). Die Übersiedlung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen und dem Wunsch, wie die meisten Geschwister 
auch nach Österreich zu kommen. Mit ihren fünf Kindern wäre das wirtschaftliche Überleben nicht gewährleistet 
gewesen. 

Folgende weitere Fakten wurden erhoben: 

1. Familie vor Ort in S. (Verwandtschaftsbezeichnung nimmt immer Bezug auf die Asylwerberin): 
Schwiegervater: M. S., geb. 1928, ein Bein amputiert. Schwiegermutter: M. G., geb. 1938, 
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Schwager: M. S., 00.00.1973 S. geb., Ehemann: M. J., 00.00.1962 geb.. 

Wirtschaftliche Situation: Sozialunterstützung von 80 Euro monatlich für die Schwiegereltern (lt. eigenen 
Angaben), Schwager und Ehemann o.B. Die Landwirtschaft besteht aus ca. 30 Ar mit 3 Kühen und 3 Hühnern. 
Die beiden auf dem Grundstück stehenden Häuser (Fotos vorhanden), sollen dem in Deutschland lebenden 
Onkel M. R. gehören. Bei den bisherigen Hochzeiten handelte es sich um arrangierte Hochzeiten zwischen den 
beiden Familien M. aus S. und K. aus K.: J.   M. mit D. K. - leben derzeit in Österreich; J. M. mit H. K.; F. M. 
mit M. K. - leben derzeit in Österreich; S. M. mit T. K. - leben derzeit in Österreich. 

Der Vater von M. H., geb. K., Herr S. K. ist verstorben, die Mutter A. K. kam vor ca. drei Monaten nach 
Österreich. Die Schleppung der H. M. mit ihren Kindern soll 4.000 Euro gekostet haben und von J. M. bezahlt 
worden sein. 

UCK-Unterstützung: Während des Krieges 1999 fuhr M. J. (Ehemann) mit ca. 40 Familienangehörigen mit dem 
Traktor über K. (Albanien) nach F. (Albanien), wo die Familie ca. 7 Wochen verblieb. M. S. (Schwager) 
unterstützte die UCK und hielt sich in der Umgebung des Dorfes auf (über Kommandostruktur in UCK 
informiert). Zahlreiche Familienangehörige M. (Cousins und sonstige Verwandte) sind bei den Kämpfen für die 
UCK gefallen. Im Haus selbst sind Fotos von UCK-Führern, von S. etc direkt im großen Empfangsraum neben 
dem Eingang angebracht (Fotos vorhanden). 

Zusammenfassend: 

1. Die Familie M. ist im Ort S. sehr angesehen und kann aufgrund der Fakten als UCK-Unterstützer bezeichnet 
werden. 

2. Es gab kein einziges Faktum bezüglich einer eventuellen Entführung oder ein aktuelles Bedrohungsszenario 
für den Ehemann (auch keine Anzeige). 

3. Generell kann die Sicherheitssituation für die Familie M. in S. als sicher bezeichnet werden. 

Der Gatte ist wurde beim Gespräch vor Ort telefonisch erreicht (war im Ort unterwegs und traf ca. 10 Minuten 
später zu Fuß an der Wohnadresse ein)! Die Erhebungen in K. werden ehebaldigst durchgeführt und 
nachgereicht werden. Aus ho. Sicht sind die Fakten bereits für eine Behandlung des Falles ausreichend. In 
Ergänzung zum Zwischenbericht vom 26.04.2006 wurde der Fall mit den nachstehenden Fakten abgeschlossen 
(in Hinkunft wie schriftlich ersucht, werden keine Zwischenberichte gelegt werden): Am 06.05.2006 wurde vor 
Ort in K. der Sachverhalt erhoben und wird ihr Frageprogramm wie folgt ergänzt (Dolmetscher: P. B. A.): 

ad 3) Die Gefahr für aktiv auf der serbischen Seite kämpfende Personen oder passiv die Serben unterstützenden 
Personen war nach dem Krieg sehr hoch. Wenn in ländlichen Bereichen Umstände bekannt sind, die auf 
Beteiligung an Kriegsverbrechen, Plünderungen, Tragen der serbischen Uniform, etc bekannt sind, kann 
durchaus von einer Gefahr für diesen Personenkreis gesprochen werden. 

Tatsachenberichte von gewaltsamen Übergriffen (Anschläge, Brandstiftung, etc) sind zur Genüge in den 
diversen Polizeiberichten enthalten und können auch aus der eigenen UNMIK-Police - Zeit im Jahr 1999 und 
2000 bestätigt werden ("Abrechnungen"). Im städtischen Bereich ist dieses Gefahrenmoment aufgrund der 
Anonymität sicher geringer zu betrachten. Die vergangene Zeit hat allerdings zu einem deutlichen Abflauen des 
Gefahrenmomentes geführt, jedoch kann kein "Persilschein" für besonders von Kämpfen und Übergriffen 
betroffene Gebiete gegeben werden. Situation in S.: Durch die Beteiligung der Familie M. aktiv auf UCK-Seite 
(mit zahlreichen Toten) ist nach eigener Einschätzung für M. H. keine Gefährdung in dieser Ortschaft gegeben 
(generell waren weibliche Familienangehörige in den seltensten Fällen von "Vergeltungsaktionen" betroffen). 
Aufgrund der geführten Gespräche vor Ort mit dem Ortsvorsteher, den Familienangehörigen, sonstigen Personen 
besteht in S. kein Sicherheitsproblem für M. H.. Situation in K.:  Hier waren schon bei den Erhebungen negative 
Stimmungen geäußert worden "K. SPIONE" etc. Eine Aussage "diese Familie ist für unseren Ort nicht wichtig" 
dokumentiert die geringe Wertschätzung der Familie S. K.. Es war nicht bekannt, wo S. K. begraben wurde 
(Aussage: nicht in K.). Durch den angeblichen Grundverkauf und die angeblich eigene Zerstörung des Hauses 
wurde dokumentiert, dass kein Rückkehrwille nach K. besteht. Für eine Frau wäre trotz dieser Äußerungen kein 
Sicherheitsproblem, aber sicher ein Integrationsproblem gegeben. 

Es konnten keine genauen Aussagen über die angebliche "Spionagetätigkeit" des S. K. gemacht werden. 

ad 5) K. S. hat im Ort K. den Ruf, für die Serben "spioniert" zu haben. Die Familie soll vor Ausbruch des 
Krieges aus eigenem nach K. (serbisch K.) 

gegangen sein und das eigene Haus angezündet haben (damit es niemand nutzen kann). Die Mauern und der Rest 
des Hauses sei von den ethnisch albanischen Dorfbewohnern zerstört worden. Das bezeichnete Haus wurde 
besichtigt (Ortsende) und ein Foto angefertigt. Wichtige Zusatzinformation: Die Familie K. soll das gesamte 
Areal (Grundbesitz) vor ca. einem Monat an K. A. verkauft haben. Quelle: R. V.- Sohn des Bürgermeisters von 
K. 

R. M. 

Zusammenfassung: 

A) Verlassen von K. durch die Familie K. aus eigenem und 
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vermutlich aufgrund eines Sicherheitsproblems. 

B) Aufenthalt in S. für M. H. ohne Probleme möglich. Verlassen 

des Ortes aus wirtschaftlichen Gründen bzw. mit dem Wunsch, Familienangehörigen nach Österreich zu folgen. 
Rückkehr nach S. sowohl aufgrund der Wohnverhältnisse als auch aufgrund der Sicherheitsverhältnisse und des 
positiven Rufes der Familie M. im Ort jederzeit möglich. 

C) Rückkehr nach K. mangels Eigentum und problematischer 

Integration schwer vorstellbar, vom Sicherheitsstandpunkt jedoch möglich. 
 

Bei der ergänzenden niederschriftlichen Einvernahme am 1.6.2006 gab die gesetzliche Vertreterin im eigenen 
Verfahren im Wesentlichen Folgendes an: 
 

"V: Ihnen wird die Beantwortung der an die Österreichische Botschaft in Belgrad, Außenstelle Pristina, 
gestellten Anfrage vom anwesenden Dolmetscher übersetzt. Was sagen Sie dazu? 

A: Ich bin die Tochter des Spions. Aus diesem Grund verließ ich die Provinz Kosovo. Es ist viel schwerer für 
mich, hier die fünf Kinder ohne den Ehegatten aufzuziehen. Wegen meiner eigenen Familie verließ ich die 
Provinz Kosovo, nicht wegen der Familie M.. Mir unbekannte Leute drohten mir (Diese Spione konnten wir 
nicht finden. Deshalb schlachten wir dich ab!). Sie sprachen Albanisch. Das fand im Hof statt. 

F: Wollen Sie weitere Anfragen tätigen? 

A: Nein." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes Zahl: 05 05.705-BAE vom 27.6. 2006 wurde der Asylantrag abgewiesen und 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Serbien Provinz Kosovo § 8 Abs. 
1 AsylG zulässig ist. Weiters wurde die Asylwerberin gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo, ausgewiesen. 
 

Zur Situation im Herkunftsstaat traf das Bundesasylamt folgende Feststellungen: 
 

Aktuelle politische Lage: Am 15.12.1999 wurde die Vereinbarung zur Bildung einer gemeinsamen 
Übergangsverwaltung und Regierung unterzeichnet. Damit wurden die lokalen Politiker, die bisher im 
Übergangsrat eine rein beratende Funktion innehatten, aktiv in die Regierungsverantwortung eingebunden. Der 
gemeinsamen exekutiven Übergangsverwaltung JIAS (Joint Interim Administration Structure) gehörten Hashim 
Thaqi, der ehemalige Kommandant der UCK und nunmehrige Präsident der PDK (Demokratische Volkspartei 
von Kosova), Ibrahim Rugova, Präsident der LDK (Demokratische Liga von Kosova) und Rexhep Qosja, 
Präsident der LDB (Vereinigte Demokratiebewegung) an. Die serbische Vertretung hatte bisher eine aktive 
Mitarbeit verweigert, ist jedoch seit Anfang April 2000 an als Beobachter in der JIAS vertreten (UNMIK/PR/207 
und 209). Im Kosovo sind mittlerweile mehr als 24 Parteien existent. Die politischen Programme sind jedoch 
wenig konkret und unterscheiden sich kaum untereinander (Kosova-Lageanalyse-März 2000, Schweizerische 
Flüchtlingshilfe (SFH), 03.2000, Lageanalyse Kosovo Bundesamt für Flüchtlinge (BFF), 21.02.2000). Am 
28.10.2000 fanden Kommunalwahlen im Kosovo statt, welche ohne größere Zwischenfälle verliefen. Die 
Wahlen brachten einen Sieg für die von Ibrahim Rugova geführte LDK und ein deutliches Votum gegen die 
früheren UCK-Kämpfer (NZZ vom 31.10.2000). Auch aus den Parlamentswahlen vom 17.11.2001 ging die 
LDK als stärkste Kraft hervor, sie kam auf 45,65 Prozent der gültigen Stimmen und hat daher 47 Sitze (von 
insgesamt 120) im Parlament. Auf Platz zwei folgte die PDK von Hashim Thaci mit 25,70 Prozent (26 Sitze), 
gefolgt von der AAK des früheren UCK-Kommandanten R. H. mit 7,83 Prozent (8 Sitze) (OSCE Mission in 
Kosovo/CEC/UNMIK, Certified Results  Election 2001, Political Entity Results 24.11.01). Wie schon im Jahr 
zuvor liefen diese Wahlen im Grossen und Ganzen, angefangen von den Kundgebungen der Parteien bis zum 
Wahltag selbst, ordnungsgemäß und ruhig ab (UN Security Council, Assistant Secretary-General for 
Peacekeeping tells Security Council Kosovo election free of violence, all inclusive; 27.11.2001) Erst am 
04.03.2002 wählte das Parlament den Führer der Demokratischen Liga des Kosovo (LDK), Ibrahim Rugova, 
zum ersten Präsidenten der Provinz. Bajram R. von der Demokratischen Partei des Kosovo (PDK) wurde erster 
Ministerpräsident des Kosovo. (UNMIK News Coverage, 07.03.2003) 

Die Regierung besteht aus einem Ministerpräsidenten und neun Ministern. Vier Minister gingen an die LDK, je 
zwei an die PDK und die Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK) des ehemaligen Untergrundkämpfers R. H. 
und je ein Ministerposten an die serbische Koalition "Povratak" und die bosniakische Koalition "Vatan". Am 
26.10.2002 wurden Kommunalwahlen abgehalten, die Demokratische Liga im Kosovo von Präsident Ibrahim 
Rugova hatte einen Wahlsieg in 18 Kommunen verbucht, gefolgt von der Demokratischen Partei von Hashim 
Thaci, die in sechs Gemeinden als Sieger hervorgegangen ist (APA 03.11.2002). Ferner wurden vom OSCE 
Mission Head zehn neue Mitglieder bzw. Repräsentanten von anderen "Communities", nämlich der Vatan 
(Mitglieder von der BSDAK, GIG, KDTP, PDASHK und der PREBK) in der "Kosovo Assembly" willkommen 
geheißen (OSCE, Press Release, 18.03.2003) Die am 23.10.2004 stattgefundenen Parlamentswahlen im Kosovo 
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brachten folgendes Endergebnis (incl. Sitzverteilung im Parlament): LDK 45,42 % (47 Sitze), PDK 28,85 % (30 
Sitze), AAK 8.39 % (9 Sitze), ORA 6,23 % (7 Sitze), PSHDK 1,80 % (2 Sitze), KDTP 1,21 (1 Sitz), PD 1,02 % 
(1 Sitz), KOALICIJA VAKAT 0,72 % (1 Sitz), LPK 0,66 % (1 Sitz), PLK 0,51 % (1 Sitz), Andere 5,18 %. Für 
Vertreter von Minderheiten waren insgesamt 20 Parlamentssitze unabhängig vom Wahlausgang reserviert. Die 
"Serbenliste für Kosovo und Metohija" erhielt acht davon, die Bürgerinitiative Serbien, die zweite Liste der 
Kosovo-Serben, die kandidierte, zwei. Die übrigen zehn reservierten Mandate wurden auf andere Volksgruppen 
aufgeteilt. Die serbische Volksgruppe hatte die Wahl weitgehend boykottiert. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,57 
%. Der "Demokratische Bund" (LDK) und die "Allianz für die Zukunft des Kosovo" (AAK) haben sich auf eine 
Koalitionsregierung geeinigt. R. H. wurde als Premier gewählt. Als Präsident wurde Ibrahim Rugova bestätigt. 
Vier Monate nach der Parlamentswahl hat die "Serbenliste für Kosovo und Metohija" angekündigt, die ihnen 
zustehenden Parlamentssitze ab März 2005 doch besetzen zu wollen, nachdem dies zuvor verweigert wurde. Der 
serbische Abgeordnete Slavisa Petkovic hatte von Premierminister R. H. den angebotenen Ministerposten 
angenommen und dieser wird sich besonders für die Rückkehr von geflüchteten Serben einsetzten. Vom 
Kommandanten der KFOR bekam er feste Garantien, dass keine Übergriffe gegen Rückkehrer geduldet werden. 
Insgesamt werden zwei Ministerien von Kosovo-Serben geleitet. Es handelt sich um das Ministerium für 
Rückkehr und Minderheiten sowie das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und ländliche Entwicklung. 
Am 08.03.2005 wurde bekannt, dass gegen den neuen Premier des Kosovo, R. H., ehemaliger Kommandant der 
Kosovo Befreiungsarmee (UCK), vom Haager Kriegstribunal Anklage erhoben wurde. Am 08.03.2005 wurde er 
bereits von der KFOR in Gewahrsam genommen. Er habe sich freiwillig gestellt und trete mit sofortiger 
Wirkung zurück. Vizepremier Bajram Kosumi wird die Amtsgeschäfte und auch die Führung der "Partei für die 
Zukunft" übernehmen, sagte H., die Regierung werde in gleicher Zusammensetzung bleiben und an der 
Erfüllung der Standards arbeiten, die die Unabhängigkeit des Kosovo ermöglichen sollen. Ende März 2005 hat 
das Kosovo-Parlament Bajram Kosumi zum neuen Premierminister gewählt. Auch in zwei Ministerien erfolgte 
eine Umbesetzung. (Quellen:www.unmikonline.org, www.balkansecurity.com, www.parties-and-elections.de; 
Deutsche Welle, 24.03.2005, www.dw-world.de) Der Regierungschef der abtrünnigen südserbischen Provinz 
Kosovo, Bajram Kosumi, ist überraschend zurückgetreten. Der 45-Jährige gab seine Entscheidung am Mittwoch 
in Pristina bekannt. Sein Schritt sei "ein moralischer Akt", mit dem die Regierung ihre Mehrheit im Parlament 
sichern und die Zusammenarbeit mit dem Ausland bei den Verhandlungen über die staatliche Zukunft Kosovos 
stärken wolle, sagte er ohne genauere Angaben. Kosumi hatte das Amt erst vor einem Jahr von R. H. 
übernommen, der vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt worden war. Er gebe sein Amt 
"im Interesse des allgemeinen Fortschritts" auf, sagte Kosumi vor Journalisten in Pristina. (Quelle: 
http://derstandard.at/ vom 01.03.2006) 

Die administrative Zukunft des Kosovo: Kosovo ist heute eine Art westliches, militärisches "Protektorat", 
obwohl die Provinz gemäß UNO-Resolution 1244 de jure weiterhin zu Serbien gehört und damit Bestandteil von 
Serbien und Montenegro ist. De facto hat die serbisch-montenegrinische Regierung jedoch die Kontrolle über die 
Provinz verloren. UNO-Missionschef Haekkerup hat am 15.05.2001 den so genannten Verfassungsrahmen für 
die provisorische Selbstverwaltung unterzeichnet (UNMIK Regulation 2001/9). Dieses Dokument ebnete den 
Weg für die Parlamentswahlen in Kosovo, die am 17.11.2001 stattfanden (siehe: Aktuelle politische Lage). 
Damit wurden die politischen Parteien in den Prozess der Gesetzgebung einbezogen. Sie sind künftig 
mitverantwortlich für die Entwicklung Kosovos. Den Rahmen für das Statut bildet die UNO-Resolution 1244 
vom 10.06.1999. (NZZ 18.05.2001). Das neue Kosovo-Parlament wählte inzwischen einen Präsidenten und den 
Regierungschef. Er steht einem siebenköpfigen Ministerrat vor. Die neue Regierung regelt unproblematische 
Verwaltungsbereiche wie Bildung, Gesundheit und Umwelt. Für Justiz, Polizei und Außenbeziehungen ist 
weiterhin die UNO-Verwaltung UNMIK zuständig. Der oberste Uno-Verwalter hat zudem das Recht, jegliche 
Gesetze zu blockieren, die Minderheitenrechte verletzen oder gegen die Resolution 1244 verstoßen würden 
(NZZ 19.11.2001). 2005 soll eine Lösung der Statusfrage für den Kosovo gefunden werden. 

Unterkünfte: Im Kosovo-Konflikt wurden an die 100.000 Häuser beschädigt beziehungsweise zerstört. Die 
Verwaltung der Kollektivzentren wurde mit Stichtag 01.05.2001 an die Gemeinden übertragen. Ziel ist es, diese 
Kollektivzentren zu schließen und die Betroffenen anderweitig (z.B. in wiederaufgebauten Häusern oder 
Sozialwohnungen) unterzubringen (OCHA; Kosovo Humanitarian Update No. 35, 05.04.2001). Insgesamt 
wurden 40.251 Häuser mit internationaler Hilfe und mindestens die gleiche Anzahl von der Bevölkerung selbst 
mit eigenen Ressourcen oder  finanzieller Hilfe von im Ausland lebenden Angehörigen wiederaufgebaut. Das 
Aufbauprogramm ist noch nicht abgeschlossen. (Kosovo: UNMIK-Government Report for the Donor Co-
ordination Meeting for Kosovo). Für den Wiederaufbau der Unterkünfte von Minderheiten die im Zuge der 
dreitägigen Unruhen im März 2004 beschädigt bzw. zerstört wurden, sagte die albanische Provinzregierung der 
serbischen Minderheit Finanzhilfe zu (Abfrage vom 23.05.2004, www.kosovainfo.de) Derzeit bestehen keine 
großen Auffanglager mehr, da kein diesbezüglicher Bedarf herrscht. Personen ohne Wohnraum können sich an 
die Gemeindeverwaltung ihres Herkunftsortes wenden, die für die Unterbringung in den so genannten 
"Temporary Community Shelters" zuständig ist. In der Regel wird jede Familie in einem Raum untergebracht. 
Kosten entstehen den meisten mittellosen Familien nicht (BAMF, Erkenntnisse des Bundesamtes "Serbien und 
Montenegro/Kosovo", Berichtszeitraum August-Dezember 2004) Viele Häuser stehen leer, weil sich deren 
Besitzer im Ausland befinden. Es existiert traditionell im Wesentlichen kaum ein "Familienclan" wo sich nicht 
zumindest ein Familienmitglied im Ausland befindet, um dort Arbeit zu finden und die Familie im Kosovo 
finanziell zu unterstützen (Mag. L., "Reisebericht Südserbien/Mazedonien/Kosovo", November 2004) 
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Versorgungslage: Die Strom- und Wasserversorgung im Kosovo schwankt zwischen Phasen relativer Stabilität 
und immer wieder auftretenden Ausfällen (vgl. Public Utilities Sitreps, herausgegeben vom Public Utilities 
Department (PUD), abrufbar unter http://www.kosovo-pud.org/ElecSitrep.htm) "Das Problem des elektrischen 
Stroms in Kosovo ist ein humanitäres und kein politisches Problem und wir werden es durch Sozialhilfe für die 
Gefährdetsten lösen, damit sie die Rechnungen begleichen können (UNMIK Leiter Sören Jessen-Petersen bei 
einer Pressekonferenz in Belgrad, www.radioyu.org, vom 02.02.2005) Lebensmittel für Bedürftige, die die 
Kriterien für die Aufnahme in das Sozialhilfesystem nicht erfüllen, wurden hauptsächlich vom World Food 
Programme (WFP) im Rahmen des "safety net" - Programms geliefert. Im Jänner 2002 betrug die Anzahl der 
unterstützten Personen 53.500. (WFP 14.03.2002, WFP launches inter-ethnic consortium in Kosovo) Größere 
Versorgungsengpässe oder Versorgungsschwierigkeiten sind auch momentan nicht bekannt. So hat auch das 
Internationale Rote Kreuz mit Anfang Mai 2001 seine "Suppenküchen" geschlossen. (ICRC: Red Cross Red 
Crescent activities in Kosovo: Update 12 Jul 2001) Die Verbesserung der allgemeinen sozio-ökonomischen 
Situation im Kosovo seit 1999 zeigt sich schließlich auch daran, dass immer weniger Menschen auf die Hilfe des 
World Food Programms angewiesen waren: Waren es 1999 über eine Million Menschen so betrug die Anzahl 
der im Jänner 2002 Unterstützten nur mehr 53.500. Nachdem das nationale Sozialhilfesystem installiert worden 
war, sah das World Food Programme keine weitere Notwendigkeit für einen weiteren Einsatz im Kosovo und 
schloss am 30.06.2002 sein Büro in Pristina (UNHCR Wien, Kosovo - Soziale Situation, 17.04.2003) 

Es ist auszuschließen, dass derzeit jemand im Kosovo gezwungen wäre zu verhungern oder sonst nicht in der 
Lage wäre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Solidarität innerhalb der Großfamilie ist unter Albanern 
besonders stark ausgeprägt. In ländlichen Gegenden besteht die Möglichkeit die laufenden, in bar zu 
begleichenden Lebenshaltungskosten durch Wohnen im eigenen Haus bzw. bei Familienangehörigen und 
Versorgung durch eigenen Grund (Garten oder Feld) niedrig zu halten. Für Produkte die im Kosovo selbst 
erzeugt werden ist der Preis sehr niedrig im Gegensatz zu Importware. Trotz offiziell hoher Arbeitslosigkeit 
besteht ein Schwarzmarkt für Gelegenheitsarbeiten, speziell im Baugewerbe.  Für Personen, die nicht in der 
Lage sind ihre eigenen notdürftigen wirtschaftliche Existenz zu sichern, besteht - bei Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen - gegenwärtig ein Anspruch auf Sozialhilfe. Darüber hinaus leisten für solche Personen auch 
humanitäre Organisationen (wie z.B. die Mutter-Teresa-Gesellschaft) humanitäre Hilfe, umfassend die 
Verteilung etwa von Kleidung, Heizmaterial und Hygieneartikel (Asylfact v. 29.10.2003, 
Sachverständigengutachten v. S. M. ; vergleiche z. B. VwGH E 16.07.2003, Zahl: 2003/01/0059; vgl. auch 
UBAS vom 05.08.2004, Zl. 243.038/0-XI/38/03, UBAS vom 19.01.2005 256.493/0-VI/18/05; UBAS vom 
31.01.2005, 209.062/12-VII/20/03 sowie uva. VG Aachen, v. 14.10.2004, 9L 890/04 A; Reisebericht des StV 
Leiters des BAA-Außenstelle Linz vom Nov. 2004) Gesundheitsversorgung/Fürsorgewesen: Die 
Gesundheitsversorgung ist im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahren soweit wiederhergestellt werden, dass 
die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung als gesichert anzusehen ist, doch sind kompliziertere 
Behandlungen nur eingeschränkt möglich und bestimmte teure Medikamente sind für viele nicht erschwinglich. 
Medikamente aus der "Essential Drug List" sind grundsätzlich kostenlos. Für Sozialhilfeempfänger, Kinder unter 
10 Jahre, Personen über 65 Jahre, schwangere Frauen und Notfälle ist das Gesundheitsservice kostenlos. 
(UNMIK, Positionspapier zur Rückkehr von 

Kosovo-Albanern, April 2001; Schweizer Flüchtlingshilfe, 24.05.2004; "Co-payments by users of health 
services", www.unmikonline.org) Teilweise werden vom medizinischen Personal gewisse "Aufmerksamkeiten" 
erwartet. Diese haben in der Regel jedoch für Angehörige der albanischen Volksgruppe keine 
existenzbedrohenden Ausmaße (UBAS 209.062/12-VII/20/03 vom 31.01.2005) Nach dem Rückzug der 
internationalen Hilfsorganisationen aus der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln hatte seit Mitte 2000 
die Gesundheits- und Sozialbehörde der UN-Verwaltung für das Kosovo UNMIK die Verantwortung für den 
Aufbau eines Sozialhilfesystems übernommen. Das Sozialhilfesystem ist nunmehr in die Obhut des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales übergegangen, dessen ausführende Organe die Zentren für Sozialarbeit 
(Centres for Social Work) sind. Rechtsgrundlage ist das seit 18.12.2003 geltende Gesetz Nr. 2003/15 über das 
Sozialhilfesystem im Kosovo. (englischer Text: 

http://www.unmikonline.org/regulations/2003/ RE2003_28.pdf) Das Sozialhilfesystem steht allen Bewohnern 
des Kosovo offen, vorausgesetzt, sie erfüllen die Antragsvoraussetzungen. Alle Antragsteller müssen Unterlagen 
vorlegen, die ihre Hilfsbedürftigkeit dokumentieren. Der gegenwärtige Satz für Sozialhilfe Kategorie (1) ist 62 
Euro; für Kategorie (2) 34 Euro. Die maximale Pension im Rahmen der Basis-Pension beträgt 40 Euro. Ein 
möglicher Empfänger muss zumindest 70 Jahre alt sein. (Siehe hierzu UNMIK Regulation 2002/15 on the 
Promulgation of a Law Adopted by the Kosovo Assembly on the Methodology for Setting the Level of Basic 
Pension in Kosovo, and Determining the Commencement) Die unter UNMIK eingeführte Sozialhilfe (siehe 
Kapitel 6) kann gerade die grundlegenden Bedürfnisse befriedigen. Einzelne internationale und nationale 
humanitäre Organisationen (vor allem "Mutter Teresa" und das "Rote Kreuz des Kosovo") verteilen weiterhin 
humanitäre Hilfe, die Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Heizmaterial umfassen kann. (S. M., 
Gutachten zur Situation im Kosovo, Budapest, 20.01.2005; UNMIK Fact Sheet April 2005; UBAS vom 
31.01.2005, 209.062/12- VII/20/03) Rückkehrer haben die gleiche Anspruchsberechtigung auf Sozialhilfe wie 
alle anderen Bewohner des Kosovo (vergleiche Feststellung in UBAS 209.062/12-VII/20/03 vom 31.01.2005) 
Zu Atemwegserkrankungen, wie Asthma und Bronchitis, kann generell gesagt werden, dass beide Erkrankungen 
im Kosovo behandelt werden können. (Quelle: Auskunft des Österreichischen Verbindungsbeamten im Kosovo, 
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Jänner 2006) Entwicklung der Sicherheitslage nach den dreitägigen Unruhen im März 2004 und Folgerungen: 
Schwere Sicherheitsvorfälle führten Mitte März 2004 zu einer Eskalation der ethnisch motivierten Gewalt im 
gesamten Kosovo und brachten die Regionen an den Rand eines bewaffneten Konflikts. Diese ging von den 
ethnischen Albanern aus und war gegen die Minderheiten - hier vor allem die Serben - gerichtet. Die Folge 
waren 20 Tote, mehr als 1.000 Verletzte, die systematische Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum, 
der auch Kirchen und Klöster zum Opfer fielen, und die Vertreibung von mehr als 4.000 Kosovo-Serben, 
Ashkali, Roma sowie Angehörigen anderer Minderheiten. Diese Vorfälle waren die schlimmsten ethnisch 
motivierten Auseinandersetzungen seit 1999. Zu einer Verschlechterung der Lage der Kosovo-Albaner kam es 
dadurch im Wesentlichen nicht. Die Lage konnte dank der raschen Entsendung von zusätzlichen NATO-
Streitkräften rasch unter Kontrolle gebracht werden und sind seither keine Fälle gleichartiger ethnisch 
motivierter Gewaltanwendungen mehr bekannt geworden. Kosovo-Albaner können grundsätzlich ohne 
individuelle Schutzprobleme zurückkehren. Die Situation der Kosovo-Bosniaken, Gorani, Ashkali und jene der 
Türken ist ebenfalls stabil geblieben. Es scheint, dass diese Minderheitsangehörigen mehr toleriert werden. Es 
gab keine Berichte über schwerwiegende Fälle von Gewaltanwendungen. (UNHCR-Position zur fortdauernden 
Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, März 2005) Vertreter von Albanern, Serben 
und der internationalen Gemeinschaft im Kosovo gehen insbesondere aufgrund der Verbesserung der Reaktions- 
und Schutzmechanismen nicht davon aus, dass es zu einer Wiederholung der Unruhen vom 17.3.2004 kommen 
wird. Die Gebietsgewalt der UN wurde durch die Unruhen nicht nachhaltig geschwächt. Die Unruhen sind 
beigelegt und die Interventionsmächte verstärkt und mit mehr Durchgriffsrechten ausgestattet worden. Dazu der 
deutsche Kommandeur der multiethnischen Brigade Südwest, General Richard Rosmanit: 

"Ich werde keine Gewalt tolerieren. Sollte es - entgegen meinen Erwartungen und entgegen der Reaktionen der 
Menschen in den letzten Tagen - doch zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen, werde ich dagegen 
vorgehen." (Außerordentliche Pressekonferenz, 09.03.2005, www.deutschesheer.de/redaktionen/ 
heer/internet/Contentbase2.nsf/docname/EEDD41E3A3FCEA30C1256FC 4004A6D78) 

Der Vertreter der Serbischen Abgeordneten im Kosovo-Parlament, Oliver Ivanovic, ist überzeugt, dass es im 
Kosovo keine gewalttätige Unruhen mehr geben wird: "Die Gründe für solche Unruhen und ethnisch motivierte 
Gewalt werden immer weniger. Die albanische politische Führung hat von der Gewalt nicht profitiert, weil die 
internationale Gemeinschaft die Unruhen sehr deutlich verurteilt hat. Für Albaner ist dass ein großer Schock 
gewesen, weil sie solche Kritik nicht gewöhnt sind. 

Zweitens: Die internationale Gemeinschaft hat auch ihre Lehren gezogen. Ich glaube, dass die internationalen 
Truppen viel energischer reagieren würden. Schließlich hat auch Serbien etwas gelernt: Es würde eine viel 
stärkere diplomatische Initiative unternehmen." (Deutsche Welle, 17.03.2005, "Kosovo ein Jahr nach den 
blutigen Unruhen", "Serbischer Minsiter in Kosovo-Regierung zieht Bilanz, 31.3.2005, www.dw-world.de) 
"Nach den Unruhen im März ist die Situation für die ethnischen Minderheiten deutlich sicherer geworden. Bei 
der KPS wurden Spezialeinheiten eingerichtet, um besser bei Unruhen reagieren zu können. Mit einigen 
Anstrengungen könne sich die Zahl der Rückkehrer im Frühjahr 2005 deutlich erhöhen" so der Generalsekretär 
der UNMIK, Sören Jessen-Peterson (ein langjähriger führender Mitarbeiter des UNHCR mit Jugoslawien-
Erfahrung), in einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat vom 17.11.2004 oder in 

http://www.nato.int/docu/review/2004/issue4/german/interview_b .html: "Was die Sicherheitslage betrifft, so 
haben sowohl die KFOR als auch die UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo) seit März 2004 
viel gelernt. Wir sind jetzt besser auf Krisen vorbereitet. Die Koordinierung zwischen uns ist verbessert worden. 
Wir haben bessere Reaktionsmechanismen. Wir haben in Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der 
Bekämpfung von Unruhen investiert, und wir haben uns bei nachrichtendienstlichen Ermittlungen verbessert - 
sowohl als einzelne Akteure als auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Polizei des Kosovos. Ich glaube 
daher, dass sich die Sicherheitslage bereits deutlich verbessert hat."  Derselbe am 28.03.2005 in Belgrad, 
"Adress to the Institute of International Politics an Economics: "Während der letzten 12 Monate hatten die 
Sicherheitskräfte der KFOR, UNMIK-Police und KPS eine verstärkte Zusammenarbeit aufgenommen. Gerade in 
den letzten Wochen hatten wir reale Gelegenheit, die Qualität des erheblich verbesserten Sicherheitsklimas zu 
prüfen: innerhalb eines kurzen Zeitraumes hatten wir den Jahrestag der Unruhen im März 2004 und den Rücktritt 
des Premierministers H. mit seiner Abreise nach Den Haag zu bewältigen. All diese Herausforderungen liefen 
ohne irgend welche bedeutenden Vorfälle ab" (www.unmikonline.org) 

Der neue Premierminister Bajram Kosumi äußerte sich zufrieden über die Zusammenarbeit mit der UNMIK und 
der KFOR. Großen Wert legt er auf die Rückkehr der Flüchtlinge. "Alle Flüchtlinge haben das absolute Recht 
zurückzukehren. Ich werde persönlich alles daran setzen, dass die Serben im Kosovo gleichberechtigt sind und 
dass sie gemeinsam mit uns für ein besseres Kosovo arbeiten. Wir können aber niemanden zwingen 
zurückzukehren" (Deutsche Welle, 23.03.2005, "Fernziel Unabhängigkeit für den Kosovo", www.dw-world.de) 

Schutz vor Kriminellen: Durch die nach wie vor extrem hohe internationale und nationale Präsenz von 
Sicherheitskräften im Kosovo gibt es nur einen sehr geringen Anteil an alltäglicher Straßenkriminalität. Pristina 
im Besonderen ist, obwohl es in einem Nachkriegsland liegt, als ausgesprochen sicher zu bewerten. Alle drei 
Sicherheitskörper UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), KPS (Kosovo Police Service) und KFOR 
(Kosovo Force) gemeinsam sorgen für ein sicheres Umfeld im Kosovo. Der Sicherheitsstandard ist als hoch zu 
bewerten. (Österreichische Botschaft, Außenstelle Pristina, Kosovobericht, 09.2005) Jegliche Informationen, die 
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hinsichtlich einer Straftat aus der Bevölkerung kommen, werden vertraulich, das heißt ohne Nennung des 
Namens vom Informationsgeber unter Berücksichtigung seiner Anonymität behandelt. (J. G., UNMIK-Police, 
Erfahrungsbericht über Dragash, 12.04.2005) Die UNMIK-Polizei (Internationale Polizei) mit insgesamt etwa 
1.800 Personen ist in erster Linie zur Bekämpfung von kriminellen Handlungen abgestellt. Aufgrund der 
allgegenwärtigen Präsenz und des hohen Organisationsgrades der UNMIK Polizei können kriminelle 
Handlungen, auch kleinerer Delikte, effektiv verfolgt werden. Spezialteams der UNMIK-Police werden vermehrt 
in Regionen und Siedlungen mit nichtalbanischer Bevölkerung eingesetzt, um dadurch bessere 
Lebensbedingungen und ein sichereres Umfeld für die ansässige Bevölkerung zu schaffen. (Österreichische 
Botschaft, Außenstelle Pristina, Kosovobericht, 09.2005) Seitens der UNMIK/KPS/KFOR Truppen besteht 
ausreichender und effektiver Schutz für die von kriminellen Handlungen bedrohten Personengruppen, sofern 
eine diesbezügliche Anzeige eingebracht wird. UNMIK/KPS/KFOR sind willens und in der Lage, Schutz für 
diejenigen zu bieten, die Furcht vor Verfolgung von kriminellen Organisationen haben. Diesbezüglich ist auch 
auf das Rechtsschutzsystem und die bereits zahlreich erfolgten Verurteilungen zu verweisen. So wurden im 
Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung von Beteiligten an den Unruhen im März 2004 nicht weniger als 209 
Personen zu Geld- oder Haftstrafen verurteilt. (UK Home Office, Operational Guidance Note, 
Serbia/Montenegro, 10.2005, siehe auch Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 
09.2005; United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission 
in Kosovo, 25.01.2006) Rückkehr: Die Rückkehr von ethnischen Albanern und Minderheitsangehörigen ist 
grundsätzlich auch nicht im Hinblick auf erschwerte Lebensbedingungen oder aber Minen und Blindgänger 
unzumutbar. Die Wiederherstellung beziehungsweise Schaffung von Wohnraum für die Rückkehr von ist für die 
UNMIK weiterhin vorrangig. Ferner ist die Bevölkerung im Wesentlichen nicht mehr auf die 
Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. Die Grundversorgung mit 
Lebensmitteln ist gewährleistet. Bedürftige Personen erhalten - wenngleich auch auf niedrigem Niveau - 
Sozialhilfe, die von den Municipalities ausgezahlt wird. (vergleiche dazu uva auch VG Aachen, Beschluss vom 
24.05.2004) 
 

Zur Person der Asylwerberin traf das Bundesasylamt folgende Feststellungen: 
 

Die Identität der ASt. steht fest. Dier ASt. ist Staatsangehörige von Serbien. 
 

Festgestellt wird, dass die ASt. mit der Mutter und den minderjährigen Geschwistern illegal in Österreich 
einreiste. Der Zeitpunkt der illegalen Einreise und die Art und Weise wie diese erfolgte, stehen nicht fest. Es 
konnte daher auch nicht festgestellt werden, wie lange sich dier ASt. tatsächlich schon in Österreich aufhält. 
 

Die ASt. gehört zur Kernfamilie der M. H. (Mutter; Aktenzahl: 

05 05.705-BAE). 

Weiters halten sich in Österreich vier minderjährige Geschwister der ASt. auf (Aktenzahlen: 05 05.714-BAE, 05 
05.716-BAE, 05 05.717-BAE, 06 00.954-BAE). 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Antragsteller in Serbien, Provinz Kosovo, einer begründeten Furcht 
vor asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt war. 
 

Zu den Feststellungen zur Person der Asylwerberin gelangte das Bundesasylamt aufgrund folgender 
Erwägungen: 
 

Im Rahmen der freien Beweiswürdigung wurde die beim Bundesasylamt aufgenommene Niederschrift vom 
13.03.2006 herangezogen. Die Angaben wurden von der Mutter der ASt. gemacht, da die ASt. zum Zeitpunkt 
der niederschriftlichen Einvernahme noch minderjährig war. 
 

Die Feststellung zur Identität der ASt. war zu treffen, weil von der gesetzlichen Vertreterin eine UNMIK-
Geburtsurkunde vorgelegt wurde. Die Feststellung zur Nationalität war zu treffen, weil die gesetzliche 
Vertreterin des ASt. ihren Personalausweis in Vorlage brachte. 
 

Die gesetzliche Vertreterin der ASt. (Mutter) hat am 21.04.2005 beim Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 3 
AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, eingebracht. Dieser wurde aus anderen als den 
Asylausschlussgründen (§ 13 AsylG) mittels Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.06.2006 (Zahl: 05 05.705-
BAE) gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, abgewiesen (Spruch I) und gemäß 
§ 8 Absatz 1 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Mutter in den Herkunftsstaat zulässig ist (Spruch II). Weiters wurde mit 
dem Bescheid die Ausweisung der Mutter gemäß § 8 Absatz 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 
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101/2003, aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo, verbunden. Die Entscheidung 
zur Zahl 05 05.705-BAE wird gegenständlichem Familienverfahren zugrunde gelegt. 
 

Rechtlich führte das Bundesasylamt nach Anführung der anzuwendenden Gesetzesbestimmungen im 
Wesentlichen aus: 

Gemäß § 75 Absatz 1 erster Satz AsylG idF BGBl I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. 
 

Im gegenständlichen Fall liegt ein Familienverfahren gemäß § 10 AsylG vor. 

§ 10 AsylG lautet wie folgt: 

(1) Familienangehörige (§ 1 Z 6) eines Asylberechtigten; 

subsidiär Schutzberechtigten (§§ 8 iVm 15) oder Asylwerbers 

stellen einen Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. Für Ehegatten gilt dies überdies nur dann, wenn die 
Ehe spätestens innerhalb eines Jahres nach der Einreise des Fremden geschlossen wird, der den ersten 
Asylantrag eingebracht hat. 

(2) Die Behörde hat aufgrund eines Antrages eines Familienangehörigen eines Asylberechtigten mit Bescheid 
Asyl zu gewähren, wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 der 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 
mit dem Angehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist. 

(3) Die Behörde hat aufgrund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen Familienangehörigen eines 
subsidiär Schutzberechtigten mit Bescheid den gleichen Schutzumfang zu gewähren, es sei denn, dem 
Antragsteller ist gemäß § 3 Asyl zu gewähren. Abs. 2 gilt. 

(4) Befindet sich der Familienangehörige eines subsidiär Schutzberechtigten im Ausland, kann der Antrag auf 
Gewährung desselben Schutzes gemäß § 16 drei Jahre nach Schutzgewährung gestellt werden. 

(5) Die Behörde hat Asylanträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu prüfen; die 
Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. 
Dies ist entweder die Gewährung von Asyl oder subsidiärem Schutz, wobei die Gewährung von Asyl vorgeht, es 
sei denn, alle Anträge wären als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Antragsteller erhält einen 
gesonderten Bescheid. 
 

Familienangehörige sind gemäß § 1 Z 6 AsylG, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum 
Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes minderjähriges Kind (Kernfamilie) eines Asylwerbers oder eines 
Asylberechtigten ist. Entscheidungsrelevante Tatbestandsmerkmale sind "die Fortsetzung eines bestehenden 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 MRK" und der Umstand, dass dieses Familienleben mit dem Angehörigen in 
einem anderen Staat nicht zumutbar ist. 
 

Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art. 8 

MRK" handelt es sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der 
Konvention (vgl. EGMR, Urteil vom 13.06.1997, Fall MARCKX, Ser. A, VOL. 31, Seite 14, § 31). 
 

Nach dem obzitierten EGMR-Urteil sind sowohl die Beziehungen der Eltern untereinander, als auch jeweils 
jener Kinder durch 

Artikel 8 MRK geschützte familiäre Bande. Bei einer diesbezüglichen Familie ergeben sich die von der MRK-
Rechtssprechung zusätzlich geforderten engen Bindungen der Familienmitglieder untereinander aus ihrem 
alltäglichen Zusammenleben, gemeinsamer Sorge und Verantwortung füreinander, sowie finanzieller und 
anderer Abhängigkeit. 
 

Das Vorbringen der Antragstellerin beziehungsweise der gesamten Familie im Familienverfahren wurden im 
Rahmen der Beweiswürdigung überprüft und wird daraus folgend die rechtliche Beurteilung in Zusammenschau 
dargestellt: 
 

Zu I: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht 
und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
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Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 
infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage 
oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, Zl. 98/01/0262). 
 

Zu II: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 hat die Behörde, im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz, jetzt § 50 FPG 2005 gemäß der Verweisungsnorm des 
§ 124 Abs. 2 FPG 2005, wobei § 57 FrG 1997 durch § 50 FPG 2005 ersetzt wurde, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt 
würden. Darüber hinaus gebietet § 50 FPG 2005 die Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung bzw. der Hinderung an der Einreise, wenn, ungeachtet der bereits zuvor geführten Tatbestände, das 
Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt werden würde 
bzw. damit eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes für eine Zivilperson verbunden wäre. 
 

Überdies ist nach § 50 Abs. 2 FPG 2005 (vormals § 57 Abs. 2 FrG 1997, Verweisungsnorm gemäß § 124 Abs. 2 
FPG 2005) die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass dort deren Leben oder deren Freiheit aus Gründen der Rasse, der 
Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1955/55, in 
der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 

Der im § 50 Abs. 2 FPG 2005 enthaltene Verweis auf § 11 AsylG 2005 gilt gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 für 
die bis zum 31. Dezember 2005 bereits anhängigen Verfahren nicht. 
 

§ 8 AsylG 1997 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Vom Zweck des 
AsylG her ist der Begriff des "Herkunftsstaates" im Sinne des § 8 AsylG 1997 dahin zu verstehen, dass damit 
derjenige Staat bezeichnet wird, hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers aufgrund 
seines Antrages zu prüfen ist (vgl. VwGH 22.04.1999, Zl. 98/20/0561; VwGH 20.05.1999, Zl. 98/20/0300). 
 

Nach der Judikatur des EGMR obliegt es der betroffenen Person, die eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Falle 
einer Abschiebung behauptet, so weit als möglich Informationen vorzulegen, die den innerstaatlichen Behörden 
und dem Gerichtshof eine Bewertung der mit einer Abschiebung verbundenen Gefahr erlauben (vgl. EGMR vom 
05.07.2005 in Said gg. die Niederlande). Bezüglich der Berufung auf eine allgemeine Gefahrensituation im 
Heimatstaat, hat die betroffene Person auch darzulegen, dass ihre Situation schlechter sei, als jene der übrigen 
Bewohner des Staates (vgl. EGMR vom 26.07.2005 N. gg. Finnland). 
 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist von der Behörde im Zeitpunkt der Entscheidung zu prüfen (vgl. 
EGMR vom 15.11.1996 in Chahal gg. Vereinigtes Königsreich). Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die 
Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die 
Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen 
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Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in 
Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 
2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit 
liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 
EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil 
vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
Ob die Verwirklichung der im Zielstaat drohenden Gefahren eine Verletzung des Art. 3 EMRK durch den 
Zielstaat bedeuten würde, ist in dieser Konstellation nach der Rechtsprechung des EGMR für sich genommen 
nicht entscheidend. 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 50 Absatz 2 FPG wurde bereits unter Spruchpunkt I geprüft und 
verneint. 
 

Von ha. Seite ist nunmehr zu prüfen ob im Falle der Verbringung der ASt. in dessen Heimatland Artikel 2 
EMRK (Recht auf Leben), Artikel 3 EMRK (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 oder 13 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden 
würde oder ob für die ASt. als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes besteht. Es wird 
vorausgesetzt, dass eine allfällige Rückkehr in den Herkunftsstaat der ASt. nur gemeinsam mit den engen 
Familienangehörigen (Mutter, Geschwister) möglich wäre. 
 

Die erkennende Behörde hat sich maßgeblich durch den Umstand leiten lassen, dass während des gesamten 
asylrechtlichen Verfahrens keinerlei Indizien oder Anhaltspunkte aufgezeigt wurden, welche die Annahme 
rechtfertigen hätten können, dass der ASt. mit hoher Wahrscheinlichkeit konkret Gefahr laufen würde, für den 
Fall der Rückkehr nach Serbien, Provinz Kosovo, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Das Bundesasylamt vertritt die Auffassung, dass sich für die ASt. gegenwärtig kein Abschiebungshindernis nach 
Serbien, Provinz Kosovo, ergibt, weil eine landesweite allgemeine, extreme Gefährdungslage, in der jeder 
Asylwerber im Falle der Abschiebung dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert werden 
würde, nicht gegeben ist. 
 

Zu III: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für den Antragsteller negativ 
entschieden worden. Es liegt kein Aufenthaltstitel, wonach ein rechtmäßiger Aufenthalt nach dem Asylgesetz 
gegeben ist, vor. Es liegt auch kein sonstiger Aufenthaltstitel vor und ergibt sich somit der rechtswidrige 
Aufenthalt des Fremden. Zur Beendigung dieses rechtswidrigen Aufenthaltes ist daher grundsätzlich eine 
Ausweisung geboten. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben vorliegen (Artikel 8 Absatz 1 EMRK). Es war daher zunächst 
zu prüfen, ob die Ausweisung einen Eingriff in das Privat- oder Familienleben des Antragsstellers darstellt. Das 
Recht auf Achtung des Privatlebens sichert dem Einzelnen einen Bereich innerhalb dessen er seine 
Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen kann (EKMR Brüggemann u. Scheuten). 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Artikels 8 EMRK schützt das Zusammenleben der 
Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff des 
Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere 
de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der 
Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR 
Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Artikel 8 EMRK" handelt es 
sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention. Ist von 
einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie lediglich in das Privatleben der 
Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige Familienmitglieder der 
Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR in Cruz Varas). 
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Dier ASt. ist Staatsangehöriger von Serbien und hält sich mit ihrer Mutter und den vier minderjährigen 
Geschwistern in Österreich auf. Die ASt., die Geschwister und die Mutter sind Asylwerber in Österreich. 
Weitere (volljährige) Verwandte des ASt., die sich in Österreich aufhalten, sind: die Großmutter (ihr wurde der 
Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt) und vier Brüder der Mutter (samt Familien; drei der vier 
Onkeln erhielten Asyl). 

Es liegt aber kein Familienbezug - Kernfamilie - zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in 
Österreich vor. Die Ausweisung stellt daher keinen Eingriff in Artikel 8 EMRK dar. 
 

Der Vollständigkeit halber wird hervorgehoben, dass die Ausweisung des minderjährigen Antragstellers 
ausschließlich gemeinsam mit den engen Familienagehörigen (Mutter, Geschwister) erfolgen kann. 
 

Dagegen wurde mit dem am 11.7.2006 eingebrachten Schriftsatz Berufung erhoben. 
 

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen: 
 

Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und hat in der 
Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und 
übersichtlich zusammengefasst. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen des 
Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides 
(vgl. VwGH v. 25.03.1999, Zl. 98/20/0559; VwGH v. 30.11.2000, Zl. 2000/20/0356). 
 

Die Berufung deckt sich inhaltlich mit jener der Mutter, der gesetzlichen Vertreterin in deren Verfahren 303.299 
und nimmt keinerlei Bezug auf den gegenständlichen Bescheid. Da also die Asylwerberin sich nicht einmal 
ansatzweise gegen den erstinstanzlichen Bescheid wendet und die nochmalige Überprüfung keinen Ansatzpunkt 
für eine Mangelhaftigkeit ergab, war die erstinstanzliche Entscheidung zu bestätigen. 
 

Im Übrigen erweisen sich die Berufungsausführungen, welche wie schon ausgeführt nur auf die Mutter Bezug 
nehmen, - gemessen am Verfahren der Mutter, der gesetzlichen Vertreterin, 303.299, als nicht stichhältig: 
 

Im Einzelnen: 
 

Der Großteil der Berufungspunkte wird durch die ausführliche Vor-Ort-Recherche im Verfahren der Mutter 
303.299 vom 25.4.2006 und 06.05.2006 - siehe oben Seiten 7,8 - widerlegt: 
 

In diesem Sinne geht das Berufungsvorbringen "Die belangte Behörde spricht meinem Vorbringen die 
Glaubwürdigkeit ab, obwohl ich bei meinen Einvernahmen meine Fluchtgründe detailliert und in 
Übereinstimmung mit den Länderberichten international anerkannter Flüchtlingsorganisationen geschildert 
habe" ins Leere: Ein Rückgriff auf allgemeine Plausibilitätserwägungen - einem Vorbringen kann die 
Glaubwürdigkeit nicht abgesprochen werden, weil es sich, gemessen an der allgemeinen Ländersituation, 
ereignet haben könnte - brauchte gegenständlich infolge der konkreten Nachforschungen im Herkunftsstaat, die 
das Vorbringen widerlegen, nicht erfolgen. Mit dem Hinweis auf die Detailliertheit des Vorbringens war für die 
Asylwerberin nichts gewonnen - sie hat eben ausführlich die Unwahrheit mitgeteilt. 
 

Sehr wohl hat die Erstbehörde berücksichtigt, dass die Asylwerberin der Familie K. entstammt, welche als 
Spione angesehen wird: Zufolge der Vor-Ort-Recherche vom 6.5.2006 hat die Familie "K. im Ort K. den Ruf, 
für die Serben "spioniert" zu haben. Die Familie soll vor Ausbruch des Krieges aus eigenem nach K. (serbisch 
K.) gegangen sein und das eigene Haus angezündet haben (damit es niemand nutzen kann). Die Mauern und der 
Rest des Hauses sei von den ethnisch albanischen Dorfbewohnern zerstört worden. Das bezeichnete Haus wurde 
besichtigt (Ortsende) und ein Foto angefertigt. 

Wichtige Zusatzinformation: Die Familie K. soll das gesamte Areal (Grundbesitz) vor ca. einem Monat an K. A. 
verkauft haben. Quelle: R. V.- Sohn des Bürgermeisters von K. R. M."  und baute die seinerzeitige 
Asylgewährung der Geschwister auf diesem Umstand auf, wobei die Vor-Ort-Recherche auch in Bezug auf den 
Ort K. von einer Rückkehrmöglichkeit nach K. "vom Sicherheitsstandpunkt aus" ausgeht und diese nur mangels 
Eigentum und problematischer Integration als schwer vorstellbar beschreibt. 
 

Damit ist aber für die Asylwerberin nichts gewonnen, ergab doch die Vor-Ort-Recherche vom 25.4.2006, dass 
der Aufenthalt in S. für M. H. ohne Probleme möglich ist, weil das Verlassen des Ortes aus wirtschaftlichen 
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Gründen bzw. mit dem Wunsch, Familienangehörigen nach Österreich zu folgen, erfolgte, sohin eine Rückkehr 
nach S. sowohl aufgrund der Wohnverhältnisse als auch aufgrund der Sicherheitsverhältnisse und des positiven 
Rufes der Familie M. im Ort jederzeit möglich ist 
 

Auch den in der Einvernahme vom 13.3.2006 geschilderten Entführungsfall des Mannes - im 
Berufungsschriftsatz schwächt die Asylwerberin insofern ab, als sie von einer diesbezüglichen Information, die 
mir seine Familie gegeben hat spricht - gibt es in Wahrheit nicht, denn zufolge der Anfragebeantwortung  gab es 
keinen Entführungsfall mit einer Verwicklung von M. J., dem Ehemann. 
 

Das Berufungsvorbringen "Bei der Familie M., welcher mein Mann entstammt, habe ich keinen Schutz mehr, da 
diese mir feindselig gegenübersteht (s. auch Bescheid, S 4). Im Dorf S. wurde ich bedroht, ohne dass die Familie 
meines Mannes mich davor schützte. Vielmehr wurde tatenlos zugesehen, wie ich geschlagen wurde"  fällt unter 
das Neuerungsverbot des § 40 Abs. 1 AsylG 2005, zumal nicht ersichtlich ist, dass die Asylwerberin eben nicht 
in der Lage  gewesen wäre, im Rahmen ihrer Einvernahme am 26.4.2005 diese Umstände vorzubringen, obwohl 
ihr entsprechend Gelegenheit gegeben wurde: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, Ihre Probleme 
vollständig und so ausführlich, wie Sie es wollten, zu schildern? und sie darauf antwortete Ja, genug - ich habe 
nichts mehr hinzuzufügen, ich habe alles erzählt 
 

Abgesehen davon hinterlässt die Erwähnung des Gatten in der Einvernahme am 13.3.2006 den Eindruck eines 
mit diesem koordinierten Vorgehens: F: Weshalb ging Ihr Mann nicht nach R.? A: Er sagte, dass ich mich zuerst 
mit den Kindern in Sicherheit bringen sollte. Er wäre dann nachgekommen. F: 

Weshalb ließ er sich mit dem Umzug beinahe ein Jahr Zeit? A: 

Mein Ehegatte sagte, dass zumindest die Kinder in Sicherheit sind, was im Falle eines Zerwürfnisses im Sinne 
der Berufungsausführungen "Auch als wir noch gemeinsam lebten, machte er mir oft Vorwürfe über meine 
familiäre Herkunft, beschimpfte mich und war auch körperlich gewalttätig gegen mich" wohl nicht der Fall 
gewesen wäre. 
 

Im Übrigen wird dieses und das in diesem Zusammenhang stehende Berufungsvorbringen "Bei der Familie M., 
welcher mein Mann entstammt, habe ich keinen Schutz mehr, da diese mir feindselig gegenübersteht (s. auch 
Bescheid, S 4). Im Dorf S. wurde ich bedroht, ohne dass die Familie meines Mannes mich davor schützte. 
Vielmehr wurde tatenlos zugesehen, wie ich geschlagen wurde…Seine Familie jedoch beschimpfte mich und 
war mir vor, es wäre durch meine Schuld entführt worden, weil ich eine Spionin sei. Ich ging davon aus, dass 
diese Information stimmte, weil ich nichts mehr von meinem Mann hörte. Darum behauptete ich bei meiner 
Einvernahme, mein Mann wäre entführt worden. offenbar ist es jedoch so, dass mein Mann keinen Kontakt mehr 
zu mir haben will…Mir bleibt also keine Möglichkeit mehr, zur Familie meines Mannes zurückzukehren, sodass 
ich im Dorf S. nicht in Sicherheit bin" wiederum durch die Vor-Ort-Recherche widerlegt: 
 

"Die Familie M. hat heldenhaft für den Kosovo gekämpft. Dieser Teil der Familie ist sehr arm, dass ist auch der 
Grund für Asyl…... Der Ehemann M. J. hielt sich insgesamt sieben Mal in der Gegend um R. auf und war das 
letzte Mal sogar etliche Monate (Frühjahr 2005 bis Oktober 2005 in I., Dorf ca. 3 km von R. entfernt) dort 
aufhältig…… Die Übersiedlung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen und dem Wunsch, wie die meisten 
Geschwister auch nach Österreich zu kommen…… Die Familie M. ist im Ort S. sehr angesehen und kann 
aufgrund der Fakten als UCK-Unterstützer bezeichnet werden… Aufgrund der geführten Gespräche vor Ort mit 
dem Ortsvorsteher, den Familienangehörigen, sonstigen Personen besteht in S. kein Sicherheitsproblem für M. 
H.…..Aufenthalt in S. für M. H. ohne Probleme möglich. Verlassen des Ortes aus wirtschaftlichen Gründen bzw. 
mit dem Wunsch, Familienangehörigen nach Österreich zu folgen. Rückkehr nach S. sowohl aufgrund der 
Wohnverhältnisse als auch aufgrund der Sicherheitsverhältnisse und des positiven Rufes der Familie M. im Ort 
jederzeit möglich" 
 

Zu guter Letzt nicht stichhältig das Berufungsvorbringen "Hätte das Bundesasylamt in diesen Punkten 
nachgefragt, hätte ich Missverständnisse und Unklarheiten leicht aufklären können. Insbesondere bei meiner 
ergänzenden Einvernahme am 1.6.2006, als die Tatsachen bereits erhoben waren, hätte ich den unklaren bzw. 
widersprüchlichen Punkten nachgefragt werden müssen. Dort wurde mir jedoch nicht ausreichend Zeit 
eingeräumt, auf die Vorhalte zu reagieren. Stattdessen wird mir nun im Bescheid vorgeworfen, mein Vorbringen 
sei unglaubwürdig und konstruiert": 
 

Das Bundesasylamt hat die Mutter der Asylwerberin im Rahmen dreier Einvernahmen ausführlichst befragt und 
ihr jedes Mal nach entsprechendem Hinweis die Möglichkeit eingeräumt, zu ergänzen - Einvernahme vom 
26.4.2005: F: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, Ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie 
es wollten, zu schildern?A: Ja, genug - ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ich habe alles erzählt; Einvernahme 
vom 13.3.2006: F: Brachten Sie alle Gründe, auf die sich Ihr Asylantrag stützt, vor?A: Ja."; Einvernahme vom 
1.6.2006: F: Wollen Sie weitere Anfragen tätigen?A: Nein." 
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Der Mutter der Asylwerberin wurden auch die Ermittlungsergebnisse hinsichtlich der Vor-Ort-Recherchen in der 
Einvernahme vom 1.6.2006 vorgehalten und hatte sie auch in dieser wiederum ausreichend Gelegenheit, 
Stellung zu beziehen. 
 

Aus den Sachverhaltsfeststellungen der Erstbehörde zur Situation im Kosovo als auch aus der Vor-Ort-
Recherche im Verfahren der Mutter, der gesetzlichen Vertreterin, Zahl 303.299, "Aufenthalt in S. für M. H. ohne 
Probleme möglich. Verlassen des Ortes aus wirtschaftlichen Gründen bzw. mit dem Wunsch, 
Familienangehörigen nach Österreich zu folgen. Rückkehr nach S. sowohl aufgrund der Wohnverhältnisse als 
auch aufgrund der Sicherheitsverhältnisse und des positiven Rufes der Familie M. im Ort jederzeit möglich" 
ergibt sich, dass die Mutter des Asylwerbers mit ihren fünf Kindern, also auch dem Asylwerber, jederzeit wieder 
zurückkehren kann, noch dazu, wenn man bedenkt, dass die Angaben der Mutter, die angeblich schlechte 
Beziehung zum Vater und dessen Familie betreffend, unwahr sind. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe 
vorliegt. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann 
vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen (vgl. VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn 
eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH v. 23.09.1998, Zl. 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, 
dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der 
Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss 
ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die 
Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu 
nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. 
VwGH v. 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

Für die Berufungswerberin wurde nichts, was auf wohlbegründete Furcht vor Verfolgung schließen lässt, 
vorgebracht. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG (in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 101/2003) hat die Behörde im Fall der 
Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz; BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll  Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der der Todesstrafe verletzt würde. 
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Überdies ist gem. § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist jedoch durch § 8 Abs. 1 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH v. 26.06.1997, 
Zl.95/18/1291; VwGH v. 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die 
Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH v. 30.09.1993, Zl. 93/18/0214). Bei der Beurteilung 
des Vorliegens einer Gefährdung i.S.d. § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist die konkrete Einzelsituation in ihrer 
Gesamtheit, gegebenenfalls vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse, in Form einer Prognose für den 
gedachten Fall der Abschiebung des Antragstellers in diesen Staat zu beurteilen. Für diese Beurteilung ist nicht 
unmaßgeblich, ob etwa allenfalls gehäufte Verstöße der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Art durch den 
genannten Staat bekannt geworden sind (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Es kann nicht angenommen werden, dass die Berufungswerberin nach einer Rückkehr in den Kosovo eine 
Bedrohungssituation iSd § 57 FrG zu gewärtigen hätte. 
 

Nochmals ist neben der allgemein dargelegten Ländersituation auf die entsprechende Zusammenfassung der 
Vor-Ort-Recherchen im Verfahren der Mutter, der gesetzlichen Vertreterin, 303.299 zu verweisen: 
 

"Aufenthalt in S. für M. H. ohne Probleme möglich. Verlassen des Ortes aus wirtschaftlichen Gründen bzw. mit 
dem Wunsch, Familienangehörigen nach Österreich zu folgen. Rückkehr nach S. sowohl aufgrund der 
Wohnverhältnisse als auch aufgrund der Sicherheitsverhältnisse und des positiven Rufes der Familie M. im Ort 
jederzeit möglich" 
 

Eine Rückkehr ist also jederzeit möglich. 
 

In Bezug auf die Rechtsausführung, dass die Ausweisung schon deshalb rechtswidrig sei, weil dem die 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung entgegenstünde, ist auf den bereits in erster Instanz zitierten Gesetzestext zu 
verweisen, wonach Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, 
wenn der Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. Die vorläufige 
Aufenthaltberechtigung steht der Ausweisung also nicht entgegen. 
 

Somit war spruchgemäß zu entscheiden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gem. Art. II 
Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung 
geklärt war und sich insbesondere in der Berufung kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergab, den 
maßgeblichen Sachverhalt mit dem Berufungswerber zu erörtern. 


